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Nilfisk AG

2084 Rellingen

Vorrichtung zum Feststellen des Filterbruchs in

S taubsaugeinri chtungen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Feststellen
des Filterbruchs in St aubsauge inrichtungen > insbesondere fur

industrielle Einrichtungen

.

In indust riellen Einrichtungen, in denen part ikelhalt ige Luft

abgesaugt werden muii, ist die Zerstorung oder der Bruch des
Filters mit das gefahrlichs.te, was in einer solchen Anlage
passieren kann. In diesem Fall stromt namlich die beiadene Luft

durch den zerstorten Filter unbemerkt hindurch und gelangt in

die Umgebung, so daG das Personal, aber auch Auiien stehende
hohen g.g^sundheit lichen Gefahren ausgesetzt werden, ohne dafc

diese Gefahr rechtzeitig erkannt werden kann

.

Es sind daher Einrichtungen der eingangs genannten Art

eingesetzt worden, wobei derartige bekannte Einrichtungen auf

dem Prinzip der Di'f ferenzdruckmessung beruhen. Hierbei geht man

so vor, daB man stromauf wart s zum Filter und stromabwarts zum

Filter Druckmessungen durchfiihrt und die Differenz dieser
Druckmessungen als Kriterium heranzieht, namlich ob der Filter
intakt ist oder nicht . Allerdings ist die Aussagefahigkeit
derartiger Dif ferent ialdruckmessungen allein schon wegen der

unvermeidlichen Druckschwankungen problemat is ch . Im

Normalbet rieb, namlich wenn der Filter intakt ist, ist die



Druckdif ferenz verhaltnismaflig gering, jedenfalls soil ein
guter Filter keine hohen Druckver luste mat sich bringen. Im
Storungsfall ist diese Druckdif ferenz sogar noch geringer, veil
in diesem Zustand der Filter einen noch kleineren
Stromungswiderstand der beladenen Luft gegenuberst ellt

.

Problemat isch ist dann weiterhin, da/3 schon eine kleine
Zerstdrung des Filters dafiir verantwort lich ist, daft eine
Vielzahl gefahrlicher Partikel in die Umgebung gelangen konnen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen
funktionsfahigen Filterbruchdetektor der eingangs genannten Art

zu. schaffen, wobei insbesondere schon bei kleineren
Zerstorungen (Undichtigkeiten, Leckagen usw.) des Filters der
Detektor ansprechen soli.

Erreicht wird dies durch die in den kennzeichnenden Teilen der

Anspruche angegebenen Merkmale

.

Das Wirkungsprinzip der vor liegenden Erfindung basiert auf der

Verwendung von infrarotem Licht, wobei Sender und Empfanger
zueinander in einer bestimmten Ausrichtung angeordnet werden.

Im Normalfall, namlich bei intaktem Filter befinden sich der

Infrarotsender und der Inf rarot fiihler in einem Bereich, in dem
lediglich Reinluft stromung vorhanden ist. Entsprechend ist die

Anzeige einer Auswerteschaltung gleich Null, eben weil keine
vom Sender ausgegangene Reflexions-Strahlung auf den Empfanger
fallt.

Ist nun ein Schaden oder Loch im Filter vorhanden, und sei er

oder es noch so klein, so gelangt Staub in den Bereich des

Meftfeldes und nunmehr kann aufgrund der Reflexion des
ausgesendeten Infrarot lichtes eine Strahlungsmenge auf den



Sensor des Infrarotftihlers fallen. Die ent sprechende Strahlung
kann ausgewertet und zur Alarmgabe bzw. zur Unterbrechung des
Absaugvorganges bzw. des Betriebes selbst herangezogen werden.

Die eingesetzte Strahlung liegt im Bereich >800 nm, also
vorzugsweise im nahen Infrarotbereich . Selbstverstandlich kann
auch eine Wellenlange zur Detektion herangezogen werden, die zu

der Grofte und den physika 1 ischen E igens cha f t en der
abzusaugenden Staubpartikel in einer solchen Beziehung steht,

da£ ein groGer Ausschlag der auf den Fuhler fallenden Strahlung
erhalten wird.

Es ist jedoch nicht erforderl ich, eine ganz bestimmte diskrete

Wellenlange der Inf rarot strahlung einzusetzen, es ist ebensogut

denkbar, eine Strahlung zu verwenden, die unter anderen
Anteilen auch einen ausgepragten Inf rarotst rahlungsbereich
enthalt

.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung
beispielsweise erlautert

:

Die einzige Figur der Zeichnung zeigt eine schaubildliche
Ansicht der Teile der Vorrichtung zum Feststellen des

Filterbruchs gemafl der Erfindung.

In der Figur ist mit 10 ein Rohrstutzen bezeichnet, der in

einer Rohrleitung einer' Staubsaugeinr ichtung eingeflanscht
werden kann

.

In einer gemeinsamen Ebene senkrecht zur Rohrachse befindet

sich an der Rohrwandung ein Sender 12 und ein Empfanger 11,

welche vorzugsweise einen Winkel von 90° zueinander haben. Mit



13 ist das Meftfeld im Innern des Rohres 10 bezeichnet, d. h.

der Bereich, in dem bei Filterbruch Reflexionen stattfinden.

Von dem Sender 11 und dem Empfanger 12 fuhren Leitungen zu

einer Auswert elektronik 15, welche mit einer Alarmeinrichtung
versehen sein kann

.

In der Figur ist der Storungsfall dargestellt, d. h. hinter
einem zerstorten Filter befindet sich staubbeladene Luft 14 und
gelangt in das Meftfeld 13. Aufgrund der Reflexions vorgange
fallt ein genugend grower St rahlungsanteii der Strahiung des
Senders auf den Empfanger, ' und diese St rahlungsmenge kann als
Aussage fur das Vorliegen eines Filterbruchs gewertet werden.
Im Normaifall befindet sich im MeJifeld 13 staubfreie Luft, so
daft keine Strahiung zum Empfanger hin reflektiert werden kann.
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S chut z anspruche

Vorrichtung zum Feststellen des Filterbruchs in
Staubsaugeinrichtungen , insbe sonde re fur industrielle
Einiy.chtungen, dadurch gekennzeichnet, daft stronabwarts
zum Filter ein Inf rarotst rahlungssender (12) und ein zum
Sender ausgerichteter beim Einfall von Reflexions strahlung
ansprechender Infrarot strahlungsempfanger ( 11 ) angeordnet
sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
der Infrarotstrahlungssender (12) und der
Infrarotstrahlungsempfanger (11) an der Wandung eines die
durch den Filter hindurchgegangene Luft fuhrenden Rohres

(10) in einer gemeinsamen zur Rohrachse senkrechten Ebene
im Winkel von 90° zueinander versetzt angeordnet sind.
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